
Merkblatt zu Entschädigung und Genugtuung 

1. Nach Opferhilfegesetz 

a) Entschädigung 

Wenn nach einer Straftat die Hilfe ausgeschöpft ist und keine weitere Besserung erwartet werden kann, stellt 
sich die Frage nach Entschädigung und Genugtuung. Ein solches Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren nach 
der Straftat eingereicht werden. Wenn ein Strafverfahren stattgefunden hat, kann das Gesuch um Entschä-
digung und Genugtuung nach OHG noch innerhalb eines Jahres nach endgültigem Entscheid/Urteil gestellt 
werden. 

Als Entschädigung können gefordert werden: 

- Erwerbsausfall (Beispiel: Unfallversicherung zahlt nur 80 %) 
- Haushalts- und Betreuungskosten (nur tatsächliche Kosten, z.B. Haushaltshilfe, KITA oder wenn An-

gehörige ihr Arbeitspensum reduzieren müssen) 
- Reise- und Transportkosten 
- Bestattungskosten 
- Kosten für behinderungsbedingte Anpassungen 
- Versorgerschaden  

Sachschaden wird nach Opferhilfegesetz NICHT entschädigt! Dieser kann aber je nach dem im Strafverfahren 
gegenüber dem Täter und / oder bei der Haftpflichtversicherung des Verursachers geltend gemacht werden. 

Es werden Entschädigungen zwischen Fr. 500 und 120'000 ausbezahlt. Die Entschädigung nach Opferhilfege-
setz ist aber von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen abhängig! Es besteht kein Anspruch darauf, 
schadlos gehalten zu werden. Entschädigung nach OHG wird nur dann bezahlt, wenn das Opfer / der Ange-
hörige durch die Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Je nach der konkreten Berechnung 
wird vielleicht nur ein Teil bezahlt. 

Die Entschädigung nach Opferhilfegesetz ist subsidiär! Alle anderen Leistungen (z.B. vom Täter oder von So-
zialversicherungen oder Haftpflichtversicherungen) werden davon abgezogen. Das Opfer muss glaubhaft ma-
chen, dass es keine oder nur ungenügende Leistungen von Dritten (Täter, Versicherungen etc.) erhalten kann 
(zum Beispiel weil bereits feststeht, dass der Täter nicht zahlungsfähig ist), es sei denn, es ist ihm aufgrund 
der besonderen Umstände nicht zumutbar, sich um Leistungen Dritter zu bemühen. Dann kann es direkt an 
die Entschädigungsbehörde des Kantons gelangen. 

b) Genugtuung 

Genugtuung ist der juristische Begriff für Schmerzensgeld. Voraussetzung ist eine schwere Beeinträchtigung 
durch die Straftat. Auch Angehörige von Opfern haben bei besonders schwerer Beeinträchtigung einen eige-
nen Anspruch auf Genugtuung. Für Opfer werden nach Opferhilfegesetz maximal Fr. 70'000 bezahlt, für An-
gehörige maximal Fr. 35'000. Die Praxis ist aber in der Schweiz sehr restriktiv! 

Für die Genugtuung nach Opferhilfegesetz gelten dieselben Fristen wie für die Entschädigung. Im Gegensatz 
zu jener ist die Genugtuung aber nicht vermögens- und einkommensabhängig. Die Entschädigungsbehörden 
nach Opferhilfegesetz sind nicht an Gerichtsurteile gebunden, in denen eine Genugtuung festgesetzt wurde.  
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2. im Strafverfahren 

Opfer und deren Angehörige können im Strafverfahren Zivilforderungen geltend machen und gelten dann als 
Zivilkläger. Dabei kann es sich um Entschädigung und / oder Genugtuung handeln. Hier kann auch und insbe-
sondere der durch die Straftat verursachte Sachschaden geltend gemacht werden. Die Forderung sollte be-
gründet und wenn möglich mit Belegen ergänzt. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Zivilklä-
gers spielen keine Rolle. 

Nur wer eine Zivilforderung eingereicht hat, kann unentgeltliche Prozessführung beantragen! 

Wenn das Strafverfahren eingestellt oder mit Strafverfügung erledigt wird, wird die Zivilforderung an den 
Zivilrichter verwiesen. Die Strafbehörden entscheiden ebenfalls nicht über den Anspruch, wenn dieser nicht 
ausreichend begründet und belegt ist oder wenn er gar nicht beziffert wurde. Kommt es zum Gerichtsverfah-
ren, wird das Gericht über den Anspruch mindestens dem Grundsatze nach entscheiden. 

 

3. im Haftpflichtrecht 

Bei Unfällen im Strassenverkehr ist in erster Linie die Haftpflichtversicherung wichtig. (Art. 58 SVG: Wird 
durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so 
haftet der Halter für den Schaden.) Diese Haftung ist verschuldensunabhängig und greift auch bei strafrecht-
lichem Freispruch. Die Leistungen sind völlig einkommens- und vermögensunabhängig. 

Als Entschädigung können mehr Positionen gefordert werden, als bei der Entschädigung nach Opferhilfege-
setz, namentlich auch Haushaltskosten und Betreuungskosten, die nicht tatsächlich entstanden sind (weil 
zum Beispiel ein Familienangehöriger im Haushalt oder bei der Betreuung geholfen hat). Das Opfer soll fi-
nanziell so gestellt werden, wie wenn der Unfall nicht passiert wäre. Hier kann auch Sachschaden geltend 
gemacht werden. Im Haftpflichtrecht gilt nicht der tatsächliche, sondern der normative Schadensbegriff. Die 
Ansprüche nach Haftpflichtrecht gehen am weitesten. Die Haftpflichtversicherung muss auch die Anwalts-
kosten des Opfers übernehmen. 


